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In den letzten Jahren finde ieh, speziell in der franz6sischen nnd 
amerikanischen medizinisehen Literatur, auf dem Gebiete der Neuro- 
ehirurgie bei schmerzhaften Erkrankungen neurovaskularer Natur 
oder nicht genau eruierbarer trophoneurotischer tterkunft (Kausalgie, 
Raynaudsche Gangriin, obliterierende Endarteriitis usw.), eine opera- 
tive Methode -- angeblich nach Prof. L~r iehe -- empf0hlen nnd 
wiederholt mit giinstigem Erfolg angewandt, die verschieden bezeichnet 
wird, am meisten als p e r i a r t e r i e l l e  S y m p a ~ h e k t o m i e  ("Sieard, 
F o r e s t i e r ,  L6r iche ,  Vincen t ,  L a r d e n n o i s ,  T u r b i n ,  Hughes) .  

Bei der dutch den Krieg bedingten Unzuggngliehkeig der Originale 
anslandiseher Arbeiten is~ mir eine kritisehe Stellungnahme sehwer 
mSglieh. Keineswegs um Priorit~tsanspriiehe zu aul3ern, miSehte ieh 
!a~rz darauf hinweisen, dal3 ieh vor fiber 20 Jahren in einer monogra- 
phisehen-AbhaIidlung:) fiber die damals aktuellen und wenig be- 
kannten Fragen des'intermittierenden Itinkens und der sogenannten 
spontanen Gangrgn, n. a. die Therapie bespreehend, in verzweifelten 
Fallen yon unertragliehen Sehmerzen oder unaufhaltsam for~sehreiten/ 
der Gangrgn eine Behandlungsmethode vorsehlug, die der neu empfoh- 
lenen Sympathektomie ganz genau entsprieht. 

Das sehmerzhafte intermittierende Hinken -- aul3erte ieh -- 
verlgufg zuweilen jahrelang unter der Flagge einer unsehuldigen vaso- 
motorisehen oder Sensibilit/itsneurose ohne kliniseh naehweisbare 
Gef/igveranderung . . . Da jedoeh neben der konstant bestehenden 
organischen Gefiil~verengerung im Krankheitsverlaufe einen wiehtigen 
Anteil das flmktionelle Moment vasomotoriseher StOrung nimmt 
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(S. 465), so wiirde ich yon operativen Eingriffen an den Beinen ,,als 
des Versuches weft und mit keiner Gefahr verbunden am ersten Platz 
betrachten: 1. Durehreigen der Nerven (Vasomotoren), die im f re t  
gelegten Scarpasehen Dreieek die Femoralarterie umsehlingen; 2. Elon- 
gation des am inneren Kn6ehel leieh~ in einer Lgnge yon 2 em aus- 
pr/iparierbaren N. tibialis postieus. Amputation und Exartikulation 
werden immer als ultimum refugium naehbleiben" (S. 458). 

Das von mir empfohlene Durehreigen der die Femoralarterie um- 
sehliel3enden Vasomotoren en~sprieh~, wie mir seheinL ganz genau der 
,,neuen" (?) Meghode der perivaskul~ren Sympathekgomie, denn jedes 
grSl~ere Gef/iB isg eben yon sympathisehen Gefleehten umsehlungen. 

,,Sprieht man yon konstigutioneller Sehw/iehe des peripheren 
Blutgefiil3apparates -- hieB es im Kapitel fiber die Pathophysiologie 
der vasotrophisehen Lgsionen (S. 462) --,  so hat man die Tatsaehe 
zu berfieksiehtigen, dal~ nieht blol? die einzelnen Gefgl3sehiehten das 
anagomisehe Substrat der Krankheit repr/isentieren miissen, sondern 
dal~ aueh angeboren sein kann die Leisgungsunfiihigkeit des den Ge- 
Iiil~tonus regulierenden Nervenapparages: sowotLl seiner sympathisehen 
Ganglien (Goltz), die analog den Herzganglien in der Gefgl~wand 
zersgreug liegen, als der sensiblen Nervenendigungen, die in Gestalt 
der Vager-Paeinisehen K~Srperehen (Thoma) die Adventigis zu ver- 
sorgen ptlegen." 

Ida kann somit die sog. L6riehes~he Methode niehg als neu 
auffassen, da ieh sie vor vieten Jahren bei identisehen resp. analogen 
Krankheitsformen empfohlen habe und yon gediegenen Chirurgen an 
einzelnen Patienten ausfiihren liel]. 


